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Bilder einer Branche zwischen Stillstand und Bewegung

Von Thomas W. Wyrwoll   

Zum  fünften  Mal  fand  in  diesem  Jahr,  in  dem  sich  die  Umgründung  der  einstigen
Königsberger  Bernsteinmanufaktur  in  das  sowjetische  „Kaliningrader  Bernsteinkombinat“
zum 75. Mal jährt, im Königsberger Gebiet das sog. „AmberForum“ statt. Vom 16. bis 19.
Juni besuchten um die 6.000 Fach- oder zahlenmäßig vor allem aus bernsteinbegeisterten
Touristen  und  Einheimischen  rekrutierte  allgemeininteressierte  Teilnehmer  das  vom
Palmnickener Werk ausgerichtete weltweit größte Treffen der Bernsteinwirtschaft und seine
Nebenveranstaltungen. Diesmal vollzog sich das Multispektakel in und bei der neuen, auf
den sprachhybriden Namen „Jantar’-Choll“  hörenden Bernstein-Halle des ostpreußischen
Seebades Rauschen / Swjetlogorsk. Sein offizielles Motto lautete "Der Bernstein und die
menschliche Gesundheit", wobei es laut Ausschreibung um „die einzigartigen biologischen
Eigenschaften  des  Sonnensteins  und  seine  Verwendung  in  Medizin,  Balneologie  und
Kosmetik“ gehen sollte: In Rußland schätzt man eben den esoterischen Zugang auch zu
geologischen Produkten, besonders wenn dieser deren Verkauf ankurbelt. Natürlich gab es
auch reichlich Gelegenheiten zum Austausch über die Entwicklung der Branche sowie für
allerlei Geschäfte – von potentiell den Weltmarkt bestimmenden Großverträgen bis hin zu
Detaileinkäufen für den eigenen Privatbedarf an einem der 34 aufgebauten Verkaufsstände.

An der als „international“ ausgeschriebenen Veranstaltung nahmen in diesem Jahr infolge
ausufernder Grenzsperrungen in der Regel eher kleinere Delegationen aus dem Ausland
teil.  Vertreten  waren vor  allem das den  Bernsteinhandel  im Hintergrund beherrschende
China, die über chinesische Gewährsleute maßgeblich für die Abwicklung eines Teils der
hier greifenden verdeckten Geschäfte relevante, aber inzwischen auch selbst nennenswert
in die Bernsteinschmuckproduktion eingestiegene Türkei und allen von Wilna gen Rußland
ausgeworfenen Fehdehandschuhen zum Trotz das seit jeher in erheblichem Umfang in der
Bernsteinverarbeitung aktive Litauen. Etwas kleinformatiger traten das ebenfalls primär als
Strohmann-Standort  fungierende  Serbien  und  die  in  Gestalt  zweier  durch  ihre
Traditionsgewandung  auffälliger  Gäste  repräsentierte  Golfmonarchie  Kuwait  auf.  Dem
Verfasser sei als Orientforscher hier die  Anmerkung erlaubt, daß Arabien neben China von
seinem nationalen Geschmack und der vorhandenen Kaufkraft zweifellos das Zeug dazu
hätte, zu einem dauerhaften Hauptmarkt für hochwertige Bernsteinprodukte aufzusteigen.
Hinzu kamen mehrere Diplomaten und ihre Begleitung aus Wirtschaftsvertretern, die de iure
nicht als "ausländische Delegation“ gezählt werden: Namentlich der neue Honorarkonsul
Kasachstans im Königsberger Gebiet, Alexander Kanjewskij, bemühte sich auch hier um die
Anbahnung von Wirtschaftskontakten nach Ostpreußen. In seiner Begleitung befand sich
Kaisar Zhumagalijew, Vorsitzender der nationalen „Liga der Juweliere Kasachstans“, was
auf die Ernsthaftigkeit des kasachischen Interesses am „neuen“ ostpreußischen Rohstoff
verweist – auch wenn dieses Material seinen Weg nach Zentralasien nach Ausweis jüngster
archäologischer Funde freilich schon in ältesten Zeiten fand. Zu erwähnen wären zudem
insbesondere noch zwei hochrangige Vertreter Armeniens, die offenbar die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit ihrer bisher nur in der Diamantenverarbeitung aktiven Schmuckfabrik
Shoghakn mit dem Königsberger Kombinat ausloten sollten.



Abb. 1: Das AmberForum bot Raum für Fachdiskussionen...

Die Themen der Gremien- und Rundtisch-Gespräche, zu denen man „Behördenvertreter,
Wissenschaftler und Unternehmer“ eingeladen hatte, verdeutlichten die hinter der Fassade
des  vorgeblich  rundum  erfolgreichen  Wirtschaftszweiges  unverkennbaren  Probleme  der
Branche: Hier ging es nämlich zumal um „die Schaffung neuer Industrien in den Bereichen
Pharma, Chemie, Kosmetik, Tourismus und anderen Bereichen“, an denen es offenkundig
ebenso mangelt wie an Investoren, deren Akquirierung man an anderer Stelle behandelte.
Diskutiert  wurde  zudem  über  „den  Bedarf  an  wissenschaftlichen  Studien  zum  Thema
Bernstein  und  deren  Finanzierung“  sowie  „die  Analyse  der  Verbrauchernachfrage  nach
Schmuck  und  die  Entwicklung  des  (Bernstein-;  T.W.)  Industrietourismus  in  der  Region
Kaliningrad“.  Mit  anderen  Worten:  Der  Branche  fehlt  es  an  basalem Wissen  über  ihre
Geschäftsgrundlagen, und bei den seitens der Staatsverwaltung registrierten Verkäufen fällt
weiterhin  so  wenig  an  Gewinn  ab,  daß  man  aus  diesem  nicht  einmal  die  für  eine
Verbesserung der Lage notwendige Grundlagenforschung bezahlen kann – oder will.



Nach  außen  hin  geht  es  bei  einer
solchen Veranstaltung naturgemäß nicht
zuletzt  um  Eigenwerbung,  hinsichtlich
der dem Platzhirsch sicher der langfristig
wirksamste  Schachzug  gelang:  Das
Königsberger  Bernsteinkombinat  stellte
einem breiteren Publikum seinen neuen
sog.  „Klassifikator“  vor,  den  es  Anfang
des  Monats  herausgegeben  hatte.  Das
bilderreiche  Bändchen  über  die  vom
Werk geförderten Bernsteintypen richtet
sich explizit an Juweliere und Investoren
und ist seinem Charakter nach vor allem
die Luxusvariante einer Werbebroschüre.
Auch  wenn  wissenschaftliche  Fragen
daher  bestenfalls  angerissen  werden,
dürfte  das  zweifelsohne  ansprechende
Heft  außerhalb  seiner  angedachten
Hauptzielgruppe  nicht  nur  bei  allen
Bernsteinliebhabern,  sondern  auch  bei
Bernsteinforschern  auf  positive
Resonanz  stoßen.  Neben  einer
russischen  und  einer  chinesischen  gibt
es  zwar  leider  keine  deutsche,  aber
immerhin eine für viele Bernsteinfreunde
hilfreiche  englischsprachige  Ausgabe,
die  zur  Umgehung  der  leider   zu
erwartenden  weiteren  Sperrungen
russischer Internetseiten auch über jene des Arbeitskreises Bernstein abgerufen werden
kann: www.arbeitskreis-bernstein.eu.

Abb. 2: Den auf dem AmberForum vorgestellten ansprechenden „Klassifikator“ des
Königsberger Bernsteinkombinats gibt es auch auf Englisch – aber leider nicht auf
Deutsch.

Weitere  Themensetzungen  des  Kongresses  erfolgten  vor  allem  durch  Vertreter  der
einschlägigen russischen Medizinindustrie, die etwa „Präparate auf Bernsteinsäurebasis in
der Praxis der Behandlung von Hypoxie (d.i.  Sauerstoffmangel; T.W.) und entzündlichen
Prozessen  sowie  bei  der  Rehabilitation  von  Herz-Kreislauf-Erkrankungen“  für
„unverzichtbar“  erklärten.  Auch  die  „Ärzte  und  Psychologen  des  psychoneurologischen
Kindersanatoriums ‚Teremok‘“,  das  seit  2014  eine  Partnerschaft  mit  dem Bernsteinwerk
unterhält,  warben  für  „den  baltischen  Bernstein  als  echtes  Geschenk  der  Natur  zur
Erhaltung  und  Stärkung  der  Gesundheit  von  Kindern“.  Neben  derartiger  für  manche
Patienten sicher  wohltuender  Esoterik  kam auch die,  sagen wir,  echtere  Naturkunde in
Gestalt mehrerer Angehöriger der „Kaliningrader Staatsuniversität für Technik“ zu Worte:
Alexander  Bulytschjew,  außerordentlicher  Professor  der  Fakultät  für  Chemie,  plädiert
eindringlich für die Schaffung eines nationalen Bernstein-Standards bis zum Jahr 2025, dem
im Rahmen der staatlichen Bernsteinindustrie-Entwicklungsstrategie „höchste Bedeutung“
zukäme – wen er für diese Aufgabe hauptsächlich ins Auge faßte, wird sich der geneigte
Leser denken können. Einige seiner Fakultätskollegen warben darüberhinaus neben der in
den bisher gedruckten Forumsunterlagen unspezifizierten „Schaffung spezieller Geräte auf
Basis  optischer  Spektroskopie“  für  das  zumindest  für  Nichtteilnehmer  ähnlich  unklare
Konzept  eines  "Neuen  Bernsteinhauses  als  bildungswissenschaftlich-technologischem



Projekt“.  Wie  sich  letzteres  gegenüber  dem bereits  erfolgreich  etablierten  Königsberger
Bernsteinmuseum und dem sich nicht zuletzt dank Moskauer Förderung immer mehr in der
Pregelstadt  verbreitenden  „Museum des  Weltmeeres“  (MMO)  abzugrenzen  hätte,  bleibt
dabei nicht die einzige spannende Frage...

Ein  Hauptaspekt  des  Forums  bildete  für  das  anscheinend  dauerklamme  Kombinat  die
Auktion sog. „Exklusiven Bernsteins“ – d.h. von Stücken mit einem Gewicht von mehr als
einem Kilogramm sowie solchen mit "Inklusen" von Pflanzen- oder Tiergewebe oder auch
von  besonderer  Gestalt.  Großsteine  gewinnt  man  in  Ostpreußen  infolge  erheblicher
Verbesserungen in der Fördertechnik seit der Eingliederung des Palmnickener Werks in das
nationale Hochtechnologie-Konglomerat Rostjech in deutlich höherer Zahl als früher und hat
für  sie  lokal  die  Bezeichnung  „samoródok“  eingeführt,  was  bei  Metallen  in  etwa  dem
okzidentalen Begriff des „Nuggets“ entspricht. Bei insgesamt nur 17 nachvollziehbar aktiven
persönlichen  Auktionsteilnehmern  sowie  einer  im  Anschluß  an  den  Präsenzhandel
aufgerufenen „elektronischen Plattform“ gelangten diesmal 80 Lose im Gesamtaufrufwert
von  mehr  als  20  Millionen  Rubel  zur  Versteigerung.  Die  größte  Abweichung  vom
Eröffnungspreis erzielte mit beinahe dem dreifachen Erlös ein Stück namens „Rossijanin-
2020“ – der mit  550.000 Rubel aufgerufene „Rußländer“ eines einprägsamen Jahrgangs
wurde schließlich nach langer Bieterschlacht für 1.640.000 Rubel an eine auf diesem Wege
ihr Soll  an Patriotismus erfüllende russische Firma verkauft  und blieb somit  „im Lande“.
Bemerkenswerterweise veräußerte man auch den im letzten Jahr gewonnenen „Tigerkopf“
mit  seinem  Sensationsgewicht  von  2,7  kg:  Bei  einem  Startpreis  von  1  Million  Rubel
wechselte das Prachtexemplar nach gleichfalls langem, aber deutlich zäher verlaufendem
Gefecht  für  eher  mäßige  1,2  Millionen  Rubel  möglicherweise  über  die  nahe
innerostpreußische Grenze nach Litauen. Wer genauer um die finanziellen Aspekte wissen
möchte: Alle hier gemachten Angaben verstehen sich jeweils ohne Mehrwertsteuer, eignen
sich aber wie alle regionalen Auktionserlöse aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht für
Berechnung  der  tatsächlichen  Bernsteinhandelsbasispreise...  Zur  Verdeutlichung  der
Größenordnung sei hier nur gesagt, daß es sich beim höchsten der beiden Ergebnisbeträge
(inoffiziell aber realistisch) umgerechnet gerade einmal um an die 20.000,- EURO handelt –
man kann daher nur hoffen, daß sich demnächst auch wieder bundesdeutsche Käufer um
den Erwerb solcher Stücke bemühen können und diese anschließend durch Überlassung an
ein Museum der Öffentlichkeit zugänglich machen.



Abb. 3:  Impressionen vom Beginn der Versteigerung.

Abb.  4:  Imposante  Großbernsteine  machten  naturgemäß  das  Gros  der  zur
Versteigerung stehenden Lose aus.

Noch mehr „Glamour“ als bei der Auktion gab es bei einem Wettbewerb für die p/reußischen
Bernstein-Handwerker als „Führer der Bernstein-Industrie“, dessen Siegervorstellung sich



deutlich  an die  Vergabe des „Oscars“  anlehnte.  Die  ansprechend gestalteten  Trophäen
waren zwar nicht von ihrem Material her, aber dafür allemal farblich golden und stellten in
Anerkennung der historischen Traditionen des Gebiets einen mit einem Kescher bewehrten
deutsch-ostpreußischen Bernsteinfischer dar – angesichts des ohne Frage einen Inbegriff
an nichtbelebter Schönheit darstellenden Grundmaterials der Branche eine angemessenere
Würdigung als jene kostengünstigeren Abzeichen und Schärpen, mit denen Rußland sonst
seine Leistungsträger gerne und reichlich auszeichnet.  Der Preis wurde dabei  in sieben
Sparten verliehen: „Bester Steinschneide-Künstler“, „Mode-Trends“, „Bernstein-Souvenirs“,
„Bernsteine  als  Kunstwerk“,  „Zuverlässiger  Partner“,  „Außergewöhnliche  künstlerische
Sichtweise“  und „Bernstein  als  Diamant“.  Etwas vom Glanz dieser  Auszeichnung fiel  in
russisch-sympathischer Weise auch für all  jene Kinder und Jugendlichen ab, die sich im
Rahmen eines zu breiter Beteiligung einladenden zweiten Wettbewerbs zeichnerisch mit
dem „Gold der Ostsee“ auseinandergesetzt hatten.

Abb. 5: Nicht nur bildhauerisch gelungener als jeder Oscar: Die Auszeichnung für
einheimische Bearbeiter des 'Goldes der Ostsee' in Form eines deutschen Bernstein-
Fischers.

Es bleibt zu wünschen, dass die gelungene Veranstaltung im kommenden Jahr nach einem
dringend zu wünschenden Ende der jetzigen Sanktions- und Seuchenpolitik auch wieder für
Bernsteinfreunde  aus  der  Bundesrepublik  sowie  aus  dem  Ausland  ohne  Probleme
zugänglich sein wird, so dass die engagierte ostpreußen-rußländische Bernsteinwirtschaft
endlich auch von hier jene Kundschaft erhält, die sie fraglos verdient.



Abb. 6: Werksdirektor Michail Zazjepin (Mitte) konnte mit dem Verlauf des 
Bernsteinforums zufrieden sein.

Prof. Dr. Thomas W. Wyrwoll leitet den Arbeitskreis Preußenland,
vormals Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Königsberg.
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